
TOLFige Meldeordnung

Präambel

Diese Meldeordnung (MO) gilt für alle Orientierungslaufwettkämpfe (WK) bei denen das Mitglied 
als Vereinsmitglied antreten will. Abweichend von der MO können durch Vorstandsbeschluss 
Ausnahmen bewilligt werden (z.B. internationale Wettkämpfe, Leichtathletikveranstaltungen).

1. Meldevoraussetzungen

a Gemeldet werden ordentliche Vereinsvollmitglieder (nicht Fördermitglieder) die ihren laufenden 
Mitgliedsbeitrag entrichtet haben.

b Ausnahmsweise kann einmalig eine Meldung erfolgen, wenn der Mitgliedsbeitrag rückständig 
ist. Der Mitgliedsbeitrag ist dann bis spätestens zum WK zu entrichten.

c Sportfreunde die eine Beitrittserklärung eingereicht haben, werden gemeldet, wenn das 
gewünschte Beitrittsdatum vor dem WK-Termin liegt. Die Startkosten sind als Kaution zu 
hinterlegen und werden bei erfolgtem Eintritt erstattet.

2. Meldeverfahren

a Der Verein meldet durch seinen Beauftragten die Wettkämpfer des Vereins einheitlich auf einem 
Meldebogen beim Veranstalter an. Eigene Anmeldungen sind zu unterlassen.

b Die Meldungen sind bis zum internen Meldetermin (3 Tage vor dem offiziellen) unter Zahlung 
aller selbst zu tragenden Kosten abzugeben. Der Empfang der Zahlungen wird quittiert.

c Meldung per Meldebuch
Bis einschließlich  AK-18 hat die Meldung mittels „Elternzettel“, auf dem die Unterschrift eines 
Elternteils erforderlich, ist zu erfolgen. Der Elternzettel und die Selbstkosten sind ausschließlich 
beim Meldebuchführer abzugeben. Ausnahme: Eltern, die dies beantragt haben, können ihre 
Kinder auch online anmelden.
Für alle Anderen erfolgt die Meldung durch Eintrag ins Meldebuch oder Onlinemeldung.

d Onlinemeldung
Meldungen können unter Eingabe eines persönlichen Passwortes auf unserer Website 
www.tolf.de eingegeben werden. Anmeldungen dazu sind beim Administrator möglich. Die 
Selbstkosten sind diesem oder dem Meldebuchführer zu entrichten.

e Meldebuchführer/ Onlinemelder übergeben die gesammelten Meldungen, die Selbstkosten und 
die Elternzettel einen Tag nach dem internen Meldetermin an den Meldebeauftragten des 
Vereins.

f Meldungen nach Ablauf des Meldetermins (Nachmeldungen) sind unter Zahlung der 
Selbstkosten und ggf. des Zuschlags (Nachmeldegebühr od. entgangener Rabatt) an den 
Meldebeauftragten zu richten. 



3. Budgettierung der Wettkämpfe / Übernahme der Meldegelder

a Regionale OL-Wettkämpfe
Die Meldegelder für regionale OL-Wettkämpfe, die keine Bundesveranstaltungen sind, werden 
vom Verein getragen.
Als Regional werden alle OL-Wettkämpfe im Bereich der NOR (Bundesländer Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) bewertet.

b Bundesranglistenläufe (BRL)
Jedes Mitglied hat ein Budget von 4 BRL aus dem zentralen Terminkalender. Darüber hinaus 
gehende Meldegelder sind vom Mitglied zu tragen.

c Deutsche Einzelmeisterschaften (DM) Lang- und Mittel-OL
Das Meldegeld ist grundsätzlich vom Starter zu tragen. Abweichend davon gilt die folgende, 
leistungsabhängige Übernahme der Meldegelder durch den Verein:
Grundlage für die Bewertung ist der Stand der Nord-Ost-Rangliste (NOR) zum Meldetermin.

Platzierung NOR Übernahme Meldegelder durch den Verein
1. Platz 100 %
2. Platz 50 %
3. Platz 30 %

Die entsprechenden Beträge werden auf volle € aufgerundet.
Meldegelder für weitere DM sind selbst zu tragen (z.B. Sprint-OL).

d Bundesteamwettkämpfe (u.a. DM, DC)
Die Meldegelder sind grundsätzlich von den Startern zu tragen.
Durch kurzfristigen Vorstandsbeschluss (nach Hinweis durch den Sportwart) können 
abweichende Regelungen getroffen werden.

e Bestenkämpfe werden vom Verein nicht bezahlt.

f Pro Kalenderjahr werden die Meldegelder für ein Event-OL (24-Stunden-OL, Mehrtage-OL, 
o.ä.) durch den Verein finanziert. Diese Finanzierung betrifft jedoch ausschließlich Mitglieder, 
die bei eigenen Wettkämpfen als Kampfrichter oder Helfer zur Verfügung standen.

5. Abrechnung/ Auslagenerstattung

Für die Anmeldung vor Ort ist der Meldebuchführer zuständig. Sollte dieser nicht beim WK 
sein, wird die Abholung der Startunterlagen durch einen Beauftragten durchgeführt.. Etwaige 
Kosten, die nicht überwiesen wurden sind entsprechend zu verauslagen.

Auslagen werden bei korrekter WK-Abrechnung entsprechend erstattet. Dabei sind auf jeden 
Fall die Ausschreibung, der Meldebogen, der Starterzettel und die WK-Quittung einzureichen. 
Ggf. ist ein gesondertes Abrechnungsformular zu verwenden (BRL, DM).

5 Inkrafttreten
Diese MO tritt gem. Vorstandsbeschluss vom 17.01.2012 ab dem 01.01.2012 in Kraft und ersetzt 
die seit 07.07.2009 geltende MO.


